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An antitheft element for use in protecting articles has a rectangular

carrier foil with a cot! {2} formed on one side and a capacitor (4) on the

other, The coil is formed by a thin film process and is in the form of a

spiral track with a contact point {7}. The centre forms part of the

capacitor. Also formed on the one side is a reaction element (11) of

magnetic material,

The unit receives an interrogating a,c field consisting of two

components of different frequencies. The position of the field relative to

the element determines the response to control alarm activation.

ADVANTAGE - Provides information regarding position of known antitheft

element w..r.f, interrogating alternating field.
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein an einen gegen
Diebstahl zu sichernden Artikel anbringbares Dieb-

stahlsicherungselement, das mindestens zwei Reak- 5

tionselemente aufweist, die auf ein auf sie einwirkendes

elektromagnetisches Abfrage-Wechselfeld dadurch rea-

gieren, daB wenigstens eines der beiden Reaktionsele-

mente ein detektierbares elektro-magnetisches Ant-

wort-Wechselfeld abstrahlt, das einen Diebstahlalarm 10

ausldst

Ein Diebstahlsicherungselement der eingangs ge-

nannten Art ist aus dem Stand der Technik bekannt. Es
besteht aus einem quaderformigen Tragerkdrper, auf

dessen Seiten zumindest drei naherungsweise in die 15

Richtungen der Achsen eines dreidimensionalen, recht-

winkligen Koordinatensystemes weisende, streifenfor-

mige Reaktionselernente angeordnet sind. Obwohl ein

einzelner dieser aus einem leicht magnetisierbaren und
magnetisch hochpermeablen Material bestehenden 20

Streifen die negative Eigenschaft hat, trotz eines starken

auBeren Abfrage-Wechselfeldes dann kein Antwort-
Wechselfeld abzustrahlen, wenn der Winkel zwischen
seiner Langsachse und dem Abfrage-Wechselfeld etwa
90 plus-minus 30 Winkelgrade betragt, wird von dem 25

bekannten Diebstahlsicherungselement dennoch bei je-

der seiner Positionen gegeniiber dem Abfrage-Wech-
selfeld ein Antwort-Wechselfeld abgestrahlt, da der
Winkel zwischen mindestens einem der auf ihm ange-

ordneten Reaktionselernente und dem Abfrage-Wech- 30

seifeld in jedem Fall erheblich groBer als der oben ange-
gebene, kritische Winkel ist Dieses Antwort-Wechsel-
feld gibt jedoch keinerlei Auskunft dariiber, welche Po-
sition das bekannte Diebstahlsicherungselement gegen-
iiber dem Abfrage-Wechselfeld einnimmt. 35

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Dieb-
stahlsicherungselement zu schaffen, das die Nachteile

des Standes der Technik vermeidet.

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB das Abfrage-
Wechselfeld aus zwei Feldkomponenten besteht, von 40

denen die erste Feldkomponente eine erste Frequenz
und die zweite Feldkomponente eine zweite Frequenz
aufweisen, daB das Diebstahlsicherungselement mit den
mindestens zwei Feldkomponenten gleichzeitig beauf-

schlagbar ist, und daB die mindestens zwei Reaktions- 45

elemente derart angeordnet und/oder ausgebildet sind,

daB bei jeder Position des Diebstahlsicherungselemen-

tes gegeniiber dem Abfrage-Wechselfeld zumindest ei-

nes der Reaktionselernente auf eine der Feldkomponen-
ten mit einem Antwort-Wechselfeld reagiert. Da hierbei 50

die Antwort des erfindungsgemaBen Diebstahlsiche-

rungselementes sowohl positions- als auch frequenzab-
hsingig ist, ist es mdglich, von den spezifischen Antwor-
ten der Reaktionselernente auf die Position des Dieb-
stahlsicherungselementes gegeniiber dem Abfrage- 55

Wechselfeld zu schlieBen.

Besonders gut laBt sich die Position des Diebstahlsi-

cherungselementes gegeniiber dem Abfrage-Wechsel-
feld dann bestimmen, wenn entsprechend der jeweiligen
Position des Diebstahlsicherungselementes entweder eo

das erste Reaktionselement auf die erste Feldkompo-
nente mit einem ersten eine erste Frequenz aufweisen-

den Antwort-Wechselfeld oder das zweite Reaktions-

element auf die zweite Feldkomponente mit einem
zweiten eine zweite Frequenz aufweisenden Antwort- 65

Wechselfeld reagiert, da hierbei eine einfache Fre-

quenzanalyse des Antwort-Wechselfeldes ausreicht, um
zu ermitteln, welches Reaktionselement richtungsspezi-
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fisch auf das Abfrage-Wechselfeld reagiert, woraus
dann die Position des gesamten Diebstahlsicherungsele-

mentes gegeniiber den Abfrage-Wechselfeld bestimm-
bar ist

Wenn das erste Reaktionselement aus einem weich-

magnetischen Metall mit einer hohen magnetischen
Permeabiiitat und einer niedrigen Koerzitivfeldst&rke

hergestellt ist und zudem aus mindestens zwei in einem
bestimmten, vorzugsweise rechten Winkel zueinander
angeordneten Bandera besteht, dann reagiert zumin-
dest eines der beiden Bander des erste Reaktionsele-

mentes bei all denjenigen Positionen des Diebstahlsi-

cherungselementes gegeniiber dem Abfrage-Wechsel-
feld, bei der die Ebene, in der das erste Reaktionsele-

ment angeordnet ist, gegeniiber dem Abfrage-Wechsel-
feld einen Winkel von Null plus-minus funfzig Winkel-
graden einnimmt.

Dieser Vorteil ist insb. dann erreichbar, wenn das er-

ste Reaktionselement folien- oder schichtformig ausge-
bildet ist und eine Seite des Diebstahlsicherungselemen-

tes zumindest teilweise abdeckt AuBerdem laBt sich

hierdurch die Herstellung des Diebstahlsicherungsele-

mentes vereinfachen, das vor dem Aufbringen des Re-
aktionselementes nicht erst gegenuber dem foltenformi-

gen Reaktionselement oder gegenuber der Beschich-

tungsvorrichtung in eine bestimmte Position gebracht
werden muB, was bei der Verwendung bandf6rmiger
Reaktionselernente erforderlich ist

Da im Vergleich zu dem aus einem leicht magnetisier-

baren Metall bestehenden ersten Reaktionselementen
ein als elektrischer Schwingkreis ausgebildetes zweites

Reaktionselement bevorzugt bei einem Winkel der Ebe-
ne, in der das zweite Reaktionselement angeordnet ist,

gegenuber dem Abfrage-Wechselfeld von neunzig plus-

minus funfzig Winkelgraden auf ein Abfrage-Wechsel-
feld reagiert, ist bei einer derartigen Ausgestaitung des
ersten und des zweiten Reaktionselementes die Rich-
tung des Diebstahlsicherungselementes gegenuber dem
Abfrage-Wechselfeld besonders gut bestimmban

Hierbei ist es besonders vorteilhaft, wenn das Dieb-
stahlsicherungselement die Form eines schichtfdrmig

ausgebildeten oder kartonformigen Etikettes hat und
wenn das erste und das zweite Reaktionselement flachig

ausgebildet und in mindestens einer parallel zu der
Oberflachenebene des Etikettes liegenden Ebene ange-
ordnet sind, da dann unter der Voraussetzung, daB die

erste und die zweite Feldkomponente parallel zueinan-

der liegen, bei einer Position des Diebstahlsicherungs-

elementes, bei der dessen Oberflachenebene gegenuber
dem Abfrage-Wechselfeld einen Winkel von null plus-

minus funfzig Winkelgraden einnimmt, das erste Reak-
tionselement auf die erste Feldkomponente reagiert und
bei einer Position des Diebstahlsicherungselementes,

bei der dessen Oberflachenebene gegenuber dem Ab-
frage-Wechselfeld einen Winkel von neunzig plus-minus

funfzig Winkelgraden einnimmt, das zweite Reaktions-

element auf die zweite Feldkomponente reagiert Hier-
durch wird auBer dem Problem, die Richtung des Dieb-
stahlsicherungselementes gegenuber dem Abfrage-
Wechselfeld feststellen zu konnen, das zusatzliche Pro-

blem gelast, daB das Diebstahlsicherungselement bei je-

der Position gegenuber dem Abfrage-Wechselfeld rea-

giert, indem es ein Antwort-Wechselfeld abstrahlt, so
daB auch der Artikel, auf dem das Diebstahlsicherungs-

element befestigt ist, unabhangig von seiner Position

gegenuber einer Vorrichtung zum Aussenden des Ab-
frage-Wechselfeldes und zum Empfangen und Auswer-
ten des Antwort-Wechselfeldes detektierbar ist Mit
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Hilfe des erfindungsgemafien Diebstahlsicherungsele-

mentes ist es somit nicht mehr moglich, einen gestohle-

nen Artikel, auf dem sich das Diebstahlsichertmgsele-

ment befindet, dadurch unentdeckt an der Vorrichtung
zum Aussenden des AbfrageWechselfeldes und zum
Empfangen des Antwort-Wechselfeldes vorbeizu-

schmuggeln, daB er dieser Vorrichtung gegenuber in

einer bestimmten Position gehalten wird.

Weitere vorteilhafte, konstruktive Ausgestaltungen
des erfindungsgemaBen Diebstahlsicherungselementes
sind in den tibrigen Unteranspriichen angegeben.

Einige Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden
im folgenden anhand der Figuren naher erlautert Und
zwar zeigen

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Oberflachenebene ei-

nes Diebstahlsicherungselementes,

Fig. 2 eine Draufsicht auf diejenige Oberflachenebe-
ne des Diebstahlsicherungselementes, auf der eine Kon-
densatorplatte des zweiten Reaktionselementes und ein
aus einem leicht magnetisierbaren Material bestehen-
des, erstes Reaktionselement angeordnet ist,

Fig. 3 ein Ersatzschaltbild des in den Fig. 1 und 2
dargestellten Diebstahlsicherungselementes,

Fig. 4 und 5 Seitenansichten einer weiteren Ausge-
staltung des Diebstahlsicherungselementes,

Fig. 6 und 7 Ersatzschaltbilder der in den Fig. 4 und 5
dargestellten Ausgestaltung des Diebstahlsicherungs-
elementes,

Fig. 8 und 9 Ausgestaltungen des Diebstahlsiche-

rungselementes im Schnitt.

Fig. 1 zeigt in Draufsicht eine erste Oberflachenebe-
ne 8 einer rechteckformigen Tragerfolie 21 eines Dieb-
stahlsicherungselementes 1, auf der eine Spule 2 und
eine erste Kondensatorplatte 3 eines Kondensators 4
angeordnet sind, die einen Teil eines zweiten Reaktions-
elementes 5 bilden. Die Spule 2 besteht aus einer spiral-

fdrmig angeordneten, bspw. in Dickfilmtechnik herge-
stellten, flachig ausgebildeten Leiterbahn 6. Ein Ende
der Leiterbahn 6 ist im Spiralzentrum der Spule 2 mit
der ersten Kondensatorplatte 3 elektrisch verbunden,
und das andere Ende der Leiterbahn 6 ist an eine Kon-
taktstelle 7 angeschlossen, iiber die dieses Ende der Lei-

terbahn 6 mit der auf der zweiten Oberflachenebene 9
(Fig. 2) der Tragerfolie 21 angeordneten zweiten Kon-
densatorplatte 10 des Kondensators 4 verbunden ist

Die Tragerfolie 21 befindet sich somit zwischen den
beiden Kondensatorplatten 3 und 10 und ist vorzugs-
weise aus einem elektrisch isolierenden Material mit
einer groBen Dielektrizitatskonstanten hergestellt.

In Fig. 2 ist die zweite Oberflachenebene 9 der Tra-
gerfolie 21 dargestellt Auf ihr ist weiterhin ein erstes

Reaktionselement 11 angeordnet, das die Form des
Buchstaben mit zwei U-Schenkel 12 und 13 und
einem Quersteg 14 hat. Es umfaBt im vorliegenden Aus-
fuhrungsbeispiel die zweite Kondensatorplatte 10. Die
beiden U-Schenkel 12 und 13 und der Quersteg 14 sind

als im rechten Winkel zueinander angeordnete Bander
ausgebildet, die aus einem leicht magnetisierbaren Ma-
terial mit einer hohen magnetischen Permeabilitat und
einer niedrigen Koerzitivfeldstarke hergestellt sind.

Bspw. sind hierbei Materialien mit den Bezeichnungen
"Mumetall" oder "Permalloy" verwendbar.

Ein Ersatzschaltbild des einen elektrischen Schwing-
kreis bildenden zweiten Reaktionselementes 5 ist in

Fig. 3 dargestellt. Es zeigt schematisch die erste Kon-
densatorplatte 3, die iiber die Spule 2 an die Kontakt-
stelie 7 angeschlossen ist Diese Kontaktstelle 7 verbin-
det die erste Oberflachenebene 8 der Tragerfolie 21
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elektrisch mit deren zweiter Oberflachenebene 9, auf
der sich die mit der Kontaktstelle 7 verbundene zweite
Kondensatorplatte 10 befindet. Zwischen den beiden
Kondensatorplatten 3 und 10 des Kondensators 4 ist die

5 als Dielektrikum wirkende Tragerfolie 21 schraffiert

eingezeichnet

Wird das in den Fig. 1 bis 3 dargestellte Diebstahlsi-

cherungselement 1 mit einem elektro-magnetischen Ab-
frage-Wechselfeld angestrahlt, das sich additiv aus einer

10 ersten Feldkomponente mit einer ersten Frequenz im
Kilohertz-Bereich und aus einer zweiten Feldkompo-
nente mit einer zweiten Frequenz in Megahertz- oder
Gigahertz-Bereich zusammensetzt, lSSt sich von der er-

sten Feldkomponente das erste Reaktionselement 11

15 insb. dann im Takt der ersten Frequenz leicht ummagne-
tisieren, wenn das Diebstahlsicherungselement 1 eine
Position einnimmt, bei der der Winkel zwischen den
beiden parallel liegenden Oberflachenebenen 8 oder 9
und dem Abfrage-Wechselfeld so klein wie moglich ist,

20 jedoch circa null plus-minus fiinfzig Winkelgrade betra-
gen kann. Das Reaktionselement 11 besteht hierbei aus
mindestens zwei senkrecht aufeinanderstehenden band-
fomigen Elementen 12 und 14 oder 14 und 13, damit das
Diebstahlsicherungselement 1 unter Beibehaltung sei-

25 ner obigen Position gegenuber dem Abfrage-Wechsel-
feld urn eine senkrecht auf den Oberflachenebenen 8,

9

stehenden Achse gedreht werden kann, ohne das der
Winkel zwischen einem der bandformigen ersten Reak-
tionselemente 12, 13, 14 obigen, kritischen Winkelbe-

30 reich iiberschreitet und bei annahernd neunzig Grad
dann so groB wird, daB das Reaktionselement 11 nicht
mehr ummagnetisierbar ist und damit auch kein Ant-
wort-Wechselfeid mehr abstrahlt, das von geeigneten
Detektoren erfaBbar ist. Auf Wechselfelder mit Fre-

35 quenzen im Mega- oder Gigahertz-Bereich kann das
magnetische Material, aus dem das erste Reaktionsele-
ment 11 besteht, nicht reagieren, weil die fur das Umma-
gnetisieren verantwortlichen Elementarmagnete dieses

magnetischen Materials hierfur zu tr&ge sind.

40 Wird das Diebstahlsicherungselement 1 gegenuber
dem Abfrage-Wechselfeld gedreht, so daB es eine Posi-
tion einnimmt, bei der die Oberflachenebenen 8, 9 ge-
genuber dem Abfrage-Wechselfeld einen Winkel von
neunzig plusminus ca. fiinfzig Grad einnehmen, ist fur

45 das erste Reaktionselement 11 obiger kritischer Winkel-
bereich uberschritten und es kann nicht mehr umma-
gnetisiert werden, so daB es auch kein detektierbares
Antwort-Wechselfeld mehr abstrahlen kann. Statt des-

sen wird in die Leiterbahnen 6 nach dem Induktionsge-

50 setz eine elektrische Spannung induziert, die im aus
Spule 2 und Kondensator 4 bestehenden Schwingkreis
insb. dann elektromagnetische Schwingungen verur-
sacht, wenn das Abfrage-Wechselfeld eine der Reso-
nanzfrequenz des Schwingkreises 2, 4 entsprechende

55 Frequenz aufweist Da aus konstruktiven Griinden so-
wohl die Kapazit&t des Kondensators 4 als auch die

Induktivitat der Spule 2 sehr klein sind, liegt die Reso-
nanzfrequenz des Schwingkreises 2, 4 im Megahertz-
oder im Gigahertz-Bereich. Deshalb ist eine zweite

6o Feldkomponente mit einer Frequenz in diesem Bereich
erforderlich, um zu erreichen, daB das Diebstahlsiche-
rungselement 1 auf ein elektro-magnetisches Abfrage-
Wechselfeld unabhangig von seiner Position gegenuber
diesem Feld reagiert. Mit einem ausreichend groBen

65 Aufwand, d. h., durch eine entsprechende VergroBerung
der Kapazitat des Kondensators 4 und der Induktivitat
der Spule 2 ist es naturlich erreichbar, daB beide Reak-
tionselemente 5 und 11 auf elektromagnetische Wech-



DE 44 15
5

selfelder mit gleichen Frequenzen reagieren. Dann kon-

nen beide Feldkomponenten dieselben Frequenzen auf-

weisen, oder es kann auf eine Feldkomponente kom-
plett verzichtet werden.
Die aus obigen Grtinden erforderlichen zwei Feld- 5

komponenten mit unterschiedlichen Frequenzen bieten

jedoch die Moglichkeit, anhand der Frequenz des Ant-

wortfeldes auf die Position des Diebstahlsicherungseie-

mentes und damit eines damit beklebten Artikels gegen-

uber dem Abfrage-Wechselfeldes zu schlieBen, was insb. 10

den Vorteil bietet, daB dieser Artikel leichter bei einem
Dieb aufgefunden werden kann.

Das in den Fig. 4 und 5 dargestellte Diebstahlsiche-

rungselement 11 weist ein als Schwingkreis ausgebilde-

tes zweites Reaktionselement 51 auf, das aus zwei Kon- 15

densatoren 15 und 16 und einer spiralformigen Spule 2'

besteht Auf der zweiten Oberflachenebene 9 der Tra-

gerfolie 21 ist weiterhin das erste Reaktionselement 11

angeordnet. Die Spule 2' besteht aus im rechten Winkel
zueinander angeordneten Leitungsstiicken 17, was insb. 20

beim Entwurf des Diebstahlsicherungselementes V mit

Hilfe eines CAD-Programmes Vorteile bietet.

Auf der ersten Oberflachenebene 8 ist das im Spiral-

zentrum liegende eine Enden der Spule 2' mit einer

ersten Kondensatorplatte 18 des Kondensators 15 und 25

das auBere Ende der Spule 2' mit einer ersten Konden-
satorplatte 19 des Kondensators 16 verbunden. Auf der

zweiten Oberflachenebene 9 der Tragerfolie 21 ist eine

gemeinsame zweite Kondensatorplatte 20 der beiden

Kondensatoren 15 und 16 angeordnet, von der der obe- 30

re Teil 20' der Kondensatorplatte 18 gegenuberliegt und
hiermit den Kondensator 15 bildet und von der der un-

tere Teil 20" der Kondensatorplatte 19 gegenuber Iiegt

und hiermit den Kondensator 16 bildet. Die zwischen
der Kondensatorplatte 20 und den beiden Kondensator- 35

platten 18 und 19 angeordnete Tragerfolie 21 wirkt fur

die Kondensatoren 15 und 16 als Dielektrikum. Wie
beim Diebstahlsicherungselement 1 weist auch beim
Diebstahlsicherungselement V das erste Reaktionsele-

ment 1 1 die Form des Buchstaben "U" auf. 40

Die Fig. 6 und 7 zeigen elektrische Ersatzschaltbilder

des zweiten Reaktionselementes 5'. In Fig. 6 ist schema-
tisch die Verbindung der Kondensatorplatte 18 tiber die

Spule 2' mit der Kondensatorplatte 19 dargestellt Die-

sen Kondensatorplatten 18, 19 liegt die gemeinsame 45

Kondensatorplatte 20 gegenuber, von der der eine Teil

20' mit der Kondensatorplatte 18 den Kondensator 15

und der andere Teil 20" mit der Kondensatorplatte 19

den Kondensator 16 biiden. Das Ersatzschaltbild gemaB
Fig. 7 macht besonders deutlich, daB das als Schwing- 50

kreis ausgebildete zweite Reaktionselement 5' aus der
Spule 2' und den beiden Kondensatoren 15 und 16 be-

steht. Das in den Fig. 4 bis 7 dargestellte Diebstahlsiche-

rungselement V weist gegenuber dem in den Fig. 1 bis 3

gezeigten Diebstahlsicherungselement 1 den Vorteil 55

auf, daB eine Kontaktstelle (7 in Fig. 1 und 2) nicht erfor-

derlich, urn die auf der ersten Oberflachenebene 8 der

Tragerfolie 21 abgeordneten Bauelemente elektrisch

mit den auf deren zweiter Oberflachenebene 9 befindli-

chen Bauelemente zu verbinden. Diese Verbindung er- eo

folgt beim Diebstahlsicherungselement V kapazitiv mit-

tels der beiden Kondensatoren 15 und 16.

Fig. 8 zeigt das Diebstahlsicherungselement 1, 1' im
Schnitt. Auf der ersten Oberflachenebene 8 der Trager-

folie 21 konnen sich entweder die Spule und die erste 65

Kondensatorplatte des zweiten Reaktionselementes 5

oder die Spule und die Kondensatorplatten des zweiten
Reaktionselementes 5' befinden. Oberdeckt werden die-
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se elektrischen Bauelemente von bedruckbarem Etiket-

tenpapier 22. Auf der zweiten Oberflachenebene 9 der

Tragerfolie 21 konnen demgemSB entweder die zweite

Kondensatorplatte 10 des zweiten Reaktionselementes
oder die zweite Kondensatorplatte 20 des zweiten Re-
aktionselementes jeweils gemeinsam mit dem ersten

Reaktionselement 11 angeordnet sein. Mittels einer

Klebstoffschicht 23 ist darauf ein Tragerband 24 ange-
bracht, das dem Diebstahlsicherungselement 1, V die fur

dessen Handhabung erforderliche, mechanische Festig-

keit verleiht. Das Tragerband 24 besteht aus mit Silikon

beschichtetem Papier, das leicht von dem Klebstoff 23
abgelost werden kann, ohne daB Reste dieses Klebstof-

fes auf dem Tragerband 24 haften bleibt, so daB das

Diebstahlsicherungselement 1,1' hiernach mittels dieser

Klebstoffschicht 23 auf gegen Diebstahl zu sichernde

Artikel aufgeklebt werden kann.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung eines Diebstahlsiche-

rungselementes 1" ist in Fig. 9 im Schnitt dargestellt. Es
weist die Tragerfolie 21 auf, auf deren erster Oberfla-

chenebene 8 die Spule 2' und die Kondensatorplatten 18

und 19 des zweiten Reaktionselementes angeordnet
sind. Darauf ist mittels der Klebstoffschicht 23 das Tra-

gerband 24 angebracht. Gegenuber den oben beschrie-

benen Diebstahlsicherungseiementen 1 und V unter-

scheidet sich das Diebstahlsicherungselement 1" gemaB
Fig. 9 dadurch, daB die gesamte zweite Oberflachenebe-
ne 9 der Tragerfolie 21 mit einer zweiten Kondensator-
platte 20a des zweite Reaktionselementes abgedeckt ist

Die Kondensatorplatte 20a ist ihrerseits vollstandig mit

einem folienartig bzw. schichtformig ausgebildeten er-

sten Reaktionselement ll a aus dem oben genannten,
leicht magnetisierbaren Material bedeckt. Daruber ist

das Etikettenpapier 22 angeordnet.

Hierdurch ergibt sich der Vorteil, daB weder die Kon-
densatorplatte 20a noch das erste Reaktionselement lla
vor dem Aufbringen auf die Tragerfolie 21 zugeschnit-

ten oder zurechtgestanzt werden muB. Ein eine groBe
Anzahl von Diebstahlsicherungselement 1" aufweisen-

des Zwischenprodukt kann zunachst groBfiachig herge-

stellt werden, wonach die einzelnen Diebstahlsiche-

rungselemente 1" aus diesem Zwischenprodukt ausge-

stanzt werden. Dadurch wird die Herstellung der Dieb-

stahlsicherungselemente V vereinfacht und verbilligt.

Das schichtformig ausgebildete erste Reaktionsele-

ment lla bietet den weiteren Vorteil, daB unter Beriick-

sichtigung der bereits oben erlauterten Vorbedingung
(einen Winkel zwischen den Oberflachenebenen 8, 9 und
dem Abfrage-Wechselfeld von nicht mehr als Null plus-

minus ftinfzig Winkelgraden) das Diebstahlsicherungs-

element 1" beliebig gedreht werden kann, wobei das
erste Reaktionselement lla in jedem Fall mit Sicherheit

auf das Abfrage-Wechselfeld reagiert

Eine in obigem Sinne besonders vorteilhafte Ausge-
staltung des Diebstahlsicherungselementes 1" ergibt

sich, wenn als Material fur die Kondensatorplatte 20a
ein Metall verwendet wird, das nicht nur eine fur eine

Kondensatorplatte ausreichend groBe elektrische Leit-

fahigkeit aufweist, sondern das zudem leicht magneti-
sierbar ist und durch eine hohe magnetisch Permeabili-

tat und eine niedrige Koerzitivfeldstarke charakterisiert

ist. Dann kann auf ein erstes Reaktionselement 1 la ver-

zichtet werden, da die derart ausgebildete Kondensa-
torplatte 20a auf ein niederfrequentes AbfrageWechsel-
feld mit periodischem Ummagnetisieren und dadurch
mit dem Abstrahlen eines entsprechenden Antwort-
Wechselfeldes reagiert. Gemeinsam mit der Spule 2*

einen elektrischen Schwingkreis bildend, reagiert es
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dann auSerdem auf die hoherfrequente Feldkomponen-
te mit elektro-magnetischen Schwingungen und dem
zusStzlichen Abstrahlen eines dementsprechend hoher-
frequenten Antwort-Wechselfeldes.

5

Bezugszeichenliste

I, r, 1" Diebstahlsicherungselement

2, 2' Spule

3 erste Kondensatorplatte io

4 Kondensator
5, 5' zweites Reaktionselement
6 Leiterbahn

7 Kontaktstelle

8 erste Oberflachenebene 15

9 zweite Oberflachenebene
10 zweite Kondensatorplatte
II, lla erstes Reaktionselement
12, 13 U-Schenkel
14 Quersteg 20

15, 16 Kondensator
17 Leitungsstticke

18 erste Kondensatorplatte von 15

19 erste Kondensatorplatte von 16
20, 20a zweite Kondensatorplatte von 15 und 16 25
20' oberer Teil von 20
20" unterer Teil von 20
21 Tragerfolie

22 Etikettenpapier

23 Klebstoffschicht 30
24 Tragerband

Patentanspruche

1. Ein an einen gegen Diebstahl zu sichernden Arti- 35
kei anbringbares Diebstahlsicherungselement, das
mindestens zwei Reaktionselemente aufweist, die

auf ein auf sie einwirkendes elektro-magnetisches
Abfrage-Wechselfeld dadurch reagieren, daB we-
nigstens eines der beiden Reaktionselemente ein 40
detektierbares elektromagnetisches Antwort-
Wechselfeld abstrahlt, das einen Diebstahlalarm
auslost, dadurch gekennzeichnet, da8 das Abfra-
ge-Wechselfeld aus mindestens zwei Feldkompo-
nenten besteht, von denen die erste Feldkompo- 45
nente eine erste Frequenz und die zweite Feldkom-
ponente eine zweite Frequenz aufweisen, daB das
Diebstahlsicherungselement (1, 1', 1") mit den min-
destens zwei Feldkomponenten gleichzeitig beauf-
schlagbar ist, und daB die mindestens zwei Reak- 50
tionselemente (5, 5', 1 1, 1 l a) derart angeordnet und/
oder ausgebildet sind, daB bei jeder Position des
Diebstahlsicherungselementes (r, 1', 1") gegen-
iiber dem Abfrage-Wechselfeld zumindest eines

der Reaktionselemente (5, 5', 11, lla) auf eine der 55

Feldkomponenten mit einem Antwortwechselfeld
reagiert

2. Diebstahlsicherungselement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB entsprechend der je-

weiligen Position des Diebstahlsicherungselemen- eo
tes (1, 1', 1") entweder das erste Reaktionselement

(5, 5') auf die erste Feldkomponente mit einem er-

sten eine erste Frequenz aufweisenden Antwort-
Wechselfeld oder das zweite Reaktionselement (11,

ll a) auf die zweite Feldkomponente mit einem 65

zweiten eine zweite Frequenz aufweisenden Ant-
wort-Wechs elfeld reagiert.

3. Diebstahlsicherungselement nach Anspruch 1

801 Al
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oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das erste Re-
aktionselement (11, 11 a) aus einem weichmagneti-
schen Metall mit einer hohen magnetischen Per-
meabilitat und einer niedrigen Koerzitivfeldstarke

hergestellt ist

4. Diebstahlsicherungselement nach einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
daB das erste Reaktionselement (11, lla) flachig

ausgebildet ist.

5. Diebstahlsicherungselement nach einem der vor-
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
daB das erste Reaktionselement bandformig (11)
ausgebildet ist.

6. Diebstahlsicherungselement nach einem der vor-

hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB das erste Reaktionselement aus mindestens
zwei in einem bestimmten, vorzugsweise rechten
Winkel zueinander angeordneten Bandern (12, 13,

14) besteht

7. Diebstahlsicherungselement nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das
erste Reaktionselement (lla) folien- oder schicht-

formig ausgebildet ist und eine Seite des Diebstahl-
sicherungselementes (1") zumindest teilweise ab-
deckt
8. Diebstahlsicherungselement nach einem der vor-
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
daB die erste Frequenz der ersten Feldkomponente
ebenso wie die erste Frequenz des ersten Antwort-
Wechselfeldes im Kilohertz-Bereich liegen.

9. Diebstahlsicherungselement nach einem der vor-
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
daB das zweite Reaktionselement (5, 5') als elektri-

scher Schwingkreis ausgebildet ist.

10. Diebstahlsicherungselement nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schwingkreis aus
mindestens einer Spule (2,2') und mindestens einem
Kondensator (4, 15, 16) mit jeweils zwei Kondensa-
torplatten (3, 10; 15, 20'; 16, 20") besteht, wobei die

mindestens eine Spule (2, 2') und der mindestens
eine Kondensator (4, 15, 16) einen Schaltkreis bil-

dend, elektrisch rniteinander verbunden sind und
aus flachig ausgebildeten und in mindestens einer

Ebene angeordneten eiektrischen Leitungselemen-
ten (6, 17) bestehen.

11. Diebstahlsicherungselement nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine Kon-
densatorplatte (20a) aus einem elektrisch leitfahi-

gen und zudem magnetisierbaren Metall mit einer
hohen Permeabilitat und einer niedrigen Koerzitiv-
feldstarke besteht und daB diese mindestens eine
Kondensatorplatte (20a) das erste Reaktionsele-
ment bildet.

12. Diebstahlsicherungselement nach einem der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, daB die zweite Frequenz der zweiten Feldkom-
ponente ebenso wie die zweite Frequenz des zwei-
ten Antwort-Wechselfeldes im Mega-Hertz- oder
Giga-Hertz-Bereich liegen.

13. Diebstahlsicherungselement nach einem der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, daB das Diebstahlsicherungselement (1, 1', 1")

die Form eines schichtforrnig ausgebildeten und/
oder kartonfdrmigen Etikettes hat und daB das er-

ste und das zweite Reaktionselement (5, 5', 11, ll a)
flachig ausgebildet und in mindestens einer parallel

zu der Oberflachenebene (8, 9) des Etikettes liegen-

den Ebene angeordnet sind.
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14. Diebstahlsicherungselement nach einem der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, daB die erste und die zweite Feldkomponente
parallel zueinander liegen, daB bei einer Position

des Diebstahlsicherungselementes (1, V, 1"), bei der 5

dessen Oberflachenebene (8, 9) gegenuber dem Ab-
frage-Wechselfeld einen Winkel von null plus-mi-

nus funfzig Winkelgraden einnimmt, das erste Re-

aktionselement (11, lla) auf die erste Feldkompo-
nente reagiert und daB bei einer Position des Dieb- 10

stahlsicherungselementes (1, 1', 1"), bei der dessen

Oberfl&chenebene (8, 9) gegenuber dem Abfrage-

Wechselfeld einen Winkel von neunzig plus-minus

funfzig Winkelgraden einnimmt, das zweite Reak-

tionselement (5, 5') auf die zweite Feldkomponente 15

reagiert

15. Diebstahlsicherungselement nach einem der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, daB das erste Reaktionselement (ll a) und eine

Kondensatorplatte (20a) des zweiten Reaktionsele- 20

mentes (51) auf einer Seite des Diebstahlsiche-

rungselementes (1") einander iiberdeckend ange-
ordnet sind.

16. Diebstahlsicherungselement nach einem der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 25

net, daB die erste und die zweite Feldkomponente
des Abfrage-Wechselfeldes dieselben Frequenzen
haben, bzw. daB das Abfrage-Wechselfeld nur eine

einzige Feldkomponente ausweist, und daB das er-

ste (1 1 , 1 1 a) und das zweite Reaktionselement (5, 5') 30

derart ausgebildet sind, daB beide Reaktionsele-

mente (5,

5

f

, 11, lla) auf dasselbe Abfrage-Wechsel-
feld reagieren.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 35

65
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